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Wir verne igen uns an d iesem Tag vor den Opfern der 
Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki. Wir gedenken dabei 
auch den Millionen weiterer Opfer durch die vor allem oberirdischen 
Atomtests in den Jahrzehnten, die folgten. 

Ich frage mich, wie soll man sich vorstellen, dass die Stadt, in der man 
wohnt, in der man seine Freundinnen und Freunde hat, auf einmal nicht 
mehr existiert. Die kleine Setsuku, die lebenslang ihre Geschichte 
erzählt, und die als einzige Schülerin der gesamten Schule am 6. 
August 1945 den Atombombenabwurf in Hiroshima überlebte, hat am 
10. Dezember 2017 stellvertretend auch für uns Friedensaktivist*innen 
hier in Bremen für unsere Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen 
ICAN in Oslo den Friedensnobelpreis in Empfang genommen.
Unser Erinnern und unsere Arbeit hat dazu beigetragen, daß heute ein 
internationaler UN-Vertrag besteht, der „Atomwaffen-Verbotsvertrag". 
Hier wird zum ersten Mal völkerrechtlich verbindlich gefordert, daß den 
Opfern Hilfe und Entschädigung zusteht. Das ist der Erfolg auch von 
Euch hier, es ist ein Erfolg der Vielen an ganz vielen Enden dieser 
Welt. Und das Wichtigste: Atomwaffen sind verboten !

Deutschland und NATO hinken hinterher, sind bislang nicht Teil des 
Atomwaffen-Verbotsvertrages. Frau Ministerin Baerbock hat mir jüngst 
auf meine Nachfrage geantwortet, die einerseits geplante atomare 
Aufrüstung auf deutschem Boden, die neuen Atom-Bomber und die 
neuen Atom-Bomben, stationiert bei Koblenz, und andererseits  die 
Verpflichtungen als deutscher „Nicht- Atomwaffen-Staat“ seien ein 



„Spagat“. Schauen wir ehrlich in den Spiegel: Diese Strategie in der so 
selbstgerechten NATO ist eine unzulässige Bagatellisierung einer 
Politik, die klar gegen den Geist völkerrechtlicher Vereinbarungen 
verstößt und juristisch nur mit Taschenspielertricks gerechtfertigt werden 
kann. Wenn aber die selbsternannte Wertegemeinschaft der westlichen 
Welt den Balken im eigenen Auge nicht sieht, wird die Verpflichtung - 
nicht nur „Ziel“, wie es die Bundesregierung nennt - nein, die im Artikel 6 
des Atomwaffensperrvertrages festgelegte Verpflichtung zur weltweiten 
Abschaffung der Atomwaffen, dann werden wir das nicht erreichen. Aber 
hier sind Deutschland und weitere mehr als 190 Staaten der Welt 
einschließlich USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien 
eine Abrüstungs-Verpflichtung eingegangen. 
Die fehlende ehrliche Auseinandersetzung mit den eigenen massiven 
Versäumnissen innerhalb der NATO sind für Länder wie Rußland ein 
willkommene Entschuldigung gewesen, ebenfalls nicht minder 
wahnwitzige Aufrüstungspläne anzugehen.

Ich erkenne an, dass die Bundesregierung als Beobachterin an der 
jüngsten Überprüfungskonferenz des Atomwaffen-Verbotsvertrages in 
Wien teilgenommen hat. Und das weitere Aktivitäten entfaltet werden 
sollen. Dazu zählt die Arbeit zur Unterstützung der Opfer des 
Atomzeitalters, allen voran den Testopfern in aller Welt. Wußten Sie, 
daß Frauen durch radioaktive Strahlung viel stärker betroffen sind als 
Männer? All dass muß genauer untersucht werden, um den Betroffenen 
zu helfen. 

Dennoch bleibt: Wir fordern als Bürger*innen der Bundesrepublik 
Deutschland die Vollmitgliedschaft im neuen Atomwaffe-Verbotsvertrag. 
Daraus würde folgen: kontrol l ierte, überprüfbare atomare 
Abrüstungsmechanismen etablieren und den Abzug der US-Atomwaffen 
aus dem Nicht-Atomwaffenstaat Deutschland umsetzen.



Es sind schwere Zeiten, in denen wir leben. Aber ist es eine 
Zeitenwende? Seit Jahrzehnten werden so viele so widerliche und 
zerstörerische Kriege geführt. Internationales Recht wird gebrochen und 
seine Fortentwicklung von vielen Staaten der Welt behindert. Dafür 
tragen nicht nur Russland, sondern eben wesentlich auch die USA die 
Verantwortung. 

Im schlimmen Krieg Russlands gegen die Ukraine muss ein gordischer 
Knoten zerschlagen werden: 

• Ich lehne ab, mit einreden zu lassen, eine Verhandlungslösung sei 
nicht möglich. Insofern sage ich den politisch Verantwortlichen: Ihr 
habt kein Recht, nicht zu reden. 

• Das Zerstören von Dörfern und Städten, das Zerstören der Seelen, 
der Hass, das Sterben von Tausenden und Tausenden von 
Menschen in der Ukraine und auch das zynische Opfern 
zehntausender russischer Soldaten durch Präsident Vladimir Putin 
muß zum Stoppen gebracht werden. 

Ich kann die große Frustration der Menschen verstehen, die langjährig 
engagiert und zugewandt zum Thema „Sowjetunion“ gearbeitet haben. 
Die Härte der Debatte gegen die Friedensbewegung verstehe ich aber 
nicht. 
Die Frage von Krieg und Frieden ist dabei keine ideologische Frage und 
auch keine Frage von Pazifismus. Für mich selbst ist es ganz wie in 
meinem Beruf als Arzt eine Frage der „besten Lösung“, die sich auf 
Wissen, Kompetenz und Erfahrung gründet. 

Wenn wir nicht in den Abgrund stürzen wollen in Sachen Zukunft, 
Klimaschutz, atomarer Katastrophe, dann gibt es keine Alternative zum 
Verhandeln. Wir aber sollen glauben, mit den Russen könne man nicht 
reden und keine Vereinbarungen schließen. Da die Alternative, die jetzt 
geplante auch atomare Militarisierung, nur mehr Verwüstung, längere 
Kriege und mehr Sterben bedeutet, muss verhandelt werden. 



Das ist sehr schwierig, aber ohne Alternative. Deswegen ist es nicht das 
Recht von zum Beispiel unserer Außenministerin Frau Baerbock zu 
sagen: „Wir reden nicht“. Es geht darum, das Sterben zu unterbrechen, 
damit ein gerechter Frieden überhaupt erst möglich wird. 

In den USA wird ehrlicher darüber gesprochen, wie die Ukraine den 
Krieg in „Anführungsstrichen“ gewinnen könnte: Wenn die NATO offen in 
den Kampf einträte.  Dieses Kalkül aber wäre Wahnsinn. In einem 
offenen Krieg würde die Ukraine als erstes den „Heldentod“ sterben - 
Und wir alle als nächste in Europa. Ein solches Risiko kann keine 
Politikerin und kein Politiker hier eingehen. Es geht hier nicht um 
Erpressbarkeit, sondern um die Notwendigkeit, nicht nur Schaden 
sondern die totale Vernichtung von Europa zu verhindern.

Lasst uns über unterschiedliche politische Haltungen hinweg in ein 
konstruktives Gespräch eintreten, wie eine angemessene diplomatische 
Lösung oder wie die angemessene diplomatische Zwischenlösung 
aussehen können.

• wie kann kontrollierte Abrüstung erreicht werden?
• Welche internationalen Institutionen können und müssen wie 

gestärkt werden?
• Wie können Konflikte diplomatisch entschieden werden? 

Ich wünsche mir, daß wir nicht Wehrübungen einführen oder Ärzt*innen 
in Kriegsmedizin ausbilden, sondern daß wir über „soziale Verteidigung“ 
lernen und darüber, wie wir nachhaltig friedensfähig werden als 
Gesellschaften. Das sind wir denen schuldig, die in Kriegen sterben. 
Setsuko, das kleine Mädchen, die als einzige ihrer Schule den 
Atombombenabwurf überlebt hat. Ihre Schulkamerad*innen und die 
vielen anderen Toten der Atomtests würden uns genau diese 
Forderungen zur Abrüstung stellen. Und wenn sie es doch nur könnten, 
würden sie uns anschreien: Kehrt um zu einer Welt in Frieden und 
Gerechtigkeit. 


